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Ueber  die  ga lvan i sche  R e i z u n g  des  Acus t i cus .  

Von 

Dr. W. ]l~iesselbach 
in Erlangen. 

II. 

Im weiteren Verlaufe meiner Untersuchungen tiber die gal- 
vanisehe Erregbarkeit des Acusticus 1) bin ieh zu Resultaten gelangt, 
die reich in der Annahme bestD, rken, dass der bei Kathoden- 
Sehluss, im Beginne der Kathoden-Dauer und bei Anoden-0effnung 
( B r e n n e r ' s  Normalformel) gehSrte Ton sin o b j e k t i v e r T o n  sein 
muss. Naehdem ieh gefunden hatte, dass derselbe dem Resonanz- 
tone des sehallleitenden Apparates entsprieht, sowie dass die Ton- 
hShe des galvanisehen Tones dureh ver:anderte Zust~inde irn Mittel- 
ohre modifieirt wird, war es nSthig, nachzuweisen, dass sieh auch 
der Resonanzton unter gleiehen Verh~ltnissen ~ndert. Naehdem 
ieh zu diesem Zweeke abermals einen Mittelohreatarrh bei mir im 
linken Ohre erzeugt hatte, fand ich, dass sowohl tier Resonanzton, 
wie der galvanisehe Ton yon air  auf gIV herabgegangen waren. 
Dagegen brachte vollst~indige Ausftillung des ~tussern Geh~rgangs 
mit Glaserkitt oder erw~trmter plastiseher Guttapereha keine wesent- 
liehe Ver~tnderung in der TonhShe hervor, jedoeh war der gal- 
vanisehe Ton entsehieden st~irker, der Resonanzton sehr abge- 
sehw~teht. (Es wtirde also riehtiger sein, den Resonanzton des 
Ohres als Resonanzton des Mittelohres zu bezeiehnen.) Noeh tiber- 
zeugender ftir das Vorhandensein eines der galvanisehen Geh~rs- 
wahrnehmung zu Grunde liegemen o b j e k t  iven  Tones seheint mir 
tblgender Versueh zu sein: Mein linkes Ohr hat die galvanisehe 
Tonempfindung bei geringerer Stromst~rke als das reehte. Wenn 
ieh nun beide Ohren gleiehzeitig unter den Einfluss desselben 

1) s. dies Arehiv, Bd. XXXI, p. 95. 
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Poles brings (s. u.), bei einer Stromst~trke, die eben gentigt, um 
das viergestrichene a i m  linken Ohre hSrbar zu machen, erhalte 
ich im reehten Ohre nur dann eine (yon jener in der Tonh0he 
verschiedene) Klangempfindung, wenn ich den Geh(irgang verschliesse. 
Dicse Klangempfindung kann nieht durch Druck auf die Geh~r- 
gangswiinde oder dgl. bedingt sein, da ihr Auftreten den Reiz- 
momsnten der B renner ' schen  Normalformel entspricht. Dieselbe 
Wahrnshmung machte ich bei folgender Versuchsanordnung: Wurde 
die eine Elektrode auf den Tragus, die zweite auf der Vsrbin- 
dungslinie zwischen beidsn Tubera laterali~ aufgesetzt~ so gelang 
es selbst bei Anwendung kaum mehr ertriiglicher Stromst~rken 
nieht~ in dem nicht armirten Ohre eine Klangempfindung zu er- 
halten. Dieselbe tritt aber sofort Bin, wenn der betrsffende Gehiir- 
gang verschlossen wird. Diese Tonverstarkung dutch Vcrschluss 
des GehSrgangs ist aber wohl auf keine andere Weise zu erkl~ren, 
als dass dutch Behinderung des normalen Abflussss der Schall- 
wellen der sehr leise, vorher unhSrbare Ton wahrnehmbar gemaeht 
wird~ ebenso wie die auf den Kopf aufgesetzte Stimmgabel in dem 
Ohre lauter gehSrt wird~ dessen GehSrgang verschlossen ist. 

Es blieb sonach die Aufgabe, die Entstehungsursache des 
objcktiven Tones zu suehen. Die Ansicht, dass derselbe dureh 
Erschtitterung des Trommelfelles rssp. der GehSrknSchelchen iniblge 
yon Contraetionen der Binnenmuskeln des Ohres entstehen kiinne~ 
ist dutch die Beobachtung v o n U r b a n t s c h i t s e h  I) widerlegt, wo- 
nach in einem Falls nach Tenotomis des muse. stapedius bei sinem 
isolirt stehenden Steigbtigel deutliehe galvanischc Klangempfin- 
dungcn ausgsliist werden konnten. 

Meins Versuche dureh Muskelkontraktion und dgl. einen i~hn- 
lichen Ton zu erzeugen, blieben ganz ohne Resultat. Ueberdies 
cntspricht die zweifcllos riehtige B r e nn e r'sche :Normalformel nicht 
dem Zuekungsgesctze eines Muskels (da z. B. dutch Stromverst~r- 
kung AnS-klang nicht zu srzielen ist). Da ferner nach Allem, 
was wit tiber die physikalischen Wirkungen galvanischer StrSmc 
in por0sen mit Fltissigkeit erfiillten Leitsrn wissen, zumal bei den 
schwachen Striimsn, wie sic zur Erzielung einer Gehiirswahr- 
nehmung gcniigen, yon besonderen fast blitzartigen kataphorischen 
Str(imungsn im Momsnts yon KaS und AnO, und zwar nur bei 

1) Lehrbuch der Ohrenheilkunde, 1880, io. 515. 
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diesen Momenteu, als Ursache you Tiinen oder Ger~usehen nieht 
die Rede sein kanu, so konnte nur noch an etwaige Gefassgeriiusche 
als Tonquelle gedaeht werden, v. T r o e l t s c h  ~) hatte zuerst da- 
rauf hingewiesen, ,,dass das O h r e n s a u s e n  viel h~tufiger, als wir 
bisher annahmen, nichts zu than hat mit krankhafter Reizung des 
Aeusticus, sondern auf einfacheu entotisehen Gerguschen beruhe, 
welehe ohne die pathologisehen Ver:,inderungen im Schall zu- and 
ableitenden Apparate gar nieht oder nur u n t e r  ganz  b e s o n -  
d e r e n  Verh i~ l tn i ssen  zur Wahruehmung kommen." Die Mtig- 
licbkeit, dass ein solehes Gefiissgerliusch continuirlieh vorhanden 
sei, ist dureh die Untersuehungen yon N o l e t  erwiesen. Ieh habe 
frtiher geglaubt, dass vielleieht durch plStzlieh eintretende Ver- 
~nderungen in dcm Verhalten der Get~sse bei KaS und AnO 
eine Versti~rkuug dieses Gefassgeriiusches und damit des Resonanz- 
tones eintrete, abet die Versuehe, welehe ich dartiber gemeinschaft- 
lich mit Herrn Prof. F i l e h n e  angestellt habe, haben mich yon 
der Unrichtigkeit dieser Ansicht fiberzeugt. 

Das Resultat unserer Versuehe war in der angedeuteteu 
Riehtung ein durchaus negatives, und kann ich den Bericht fiber 
dieselben desshalb kurz ihssen. Unsere Aufmerksamkeit war da- 
rauf geriehtet, ob beim Galvauisircn (direkt oder indirekt yon zu- 
gehSrigen Nerven aus) der Gef[tsse eines Warmbltiters mit abge- 
stuften, verschieden starken StrSmen irgend eine auf Kathoden- 
Sehliessung oder Anoden-0effnang aussehliesslieh besehr~nkte Er- 
seheinung sieh zeige, welche als Ursaehe fur ein m o m e n t a u  
auftretendes, namentlieh bei Anoden-Oeffnung ganz kurz dauerndes 
Gefi~ssger~useh in Anspruch geaommen werden kSnne. Dies war 
nicht der Fall. Namentlich aber war yon irgeud weleher p lS tz -  
lichen (und darauf kam es ja besonders an) z. B. bei Anoden- 
Oeffnung entstehenden Veri~nderung sehleehterdings nichts zu sehen. 

Auf Grand dieser Erfahrungeu einigten wit uns fiber folgende 
Erkl:~trung: Wir haben gesehen, dass tier galvanisehe Klang dutch 
das HSren des irgendwie angesprochenen (objektiven) Resonanz- 
tones des Mittelohres bedingt wird. Wenn bei KaS und AnO 
weder besondere kataphorisehe Geri~usehe, noeh Muskelton oder 
dutch Muskeln verursaehte Ger~tusche, noch plStzlich eintreteude 

1) Lehrbuch der 0hrenheilkunde, 4. Aufl., 1868, p. 429. -- 7. Aufl. 
1881, p. 608. 
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Gef~issger~tusehe erzeugt werden, so ist eben der applieirte gal- 
vanisehe Strorn tiberhaupt nieht im Stande, ein objektives, aus- 
schliesslieh bei KaS und AnO entstehendes Geri~usch im Ohre zu 
veranlassen. Wenn aber dieses Geriiuseh resp. der davon abhiingige 
Resonanzton in jenen Momenten (KaS und AnO) als objektiv erwiesen 
ist und in jenen Momenten yon dern galvanisirten Ohre geh~irt wird 
- -  so muss, sobald der galvanische Strorn keinen Einfiuss auf die Ent- 
stehung der Ger~tusehe resp. des Tones hat, erstens das Ger~tusch 
resp. der Ton in jenen Momenten aueh unabhiingig von dem gal- 
vanischen Strome vorhanden sein, und zweitens muss KaS und 
AnO schuld daran sein, dass dieser objektiv vorhandene Klang 
gehiJrt wird. Ist abet unabh~tngig vom galvanischen Strome bei 
KaS und AnO ein objektiVer Klang vorhanden, so muss derselbe 
tiberhaupt s te ts  vorhanden sein und KaS und AnO sind nut 
die Veranlassung', dass ein fortwiihrend ert~inender, objektiver 
Klang, der sonst nicht gehiJrt wird, zur Wahrnehmung gelangt. 
Dann tiegt die Sache also folgendermasseu: WieUberallim Kiirper 
besteht aueh in und urn das Mittelohr eiu fortwlihrendes Bhtge- 
r~tusch, auf welches die MittelohrhiJhlen mit ihrem Eigentone 
resoniren. In Folge von eentraler Reiz-Gewtihnung (Erregungs- 
Gew~hnung) vernehmen wir dies uns vonunsererEntwicklung her 
durehs Leben begleitende Gerauseh irn physiologisehen Zustande 
nieht. Nut wenn durch besondere Umstiinde entweder das objektive 
Geriiusch und hiermit der Resonanzton abnorrn verst~trkt wird o d e r  
wenn die Erregbarkeit der ftir jenen Ton erregbaren Aeustieus- 
Endigung oder deren Central-Stelle, sei es krankhaft oder sonst- 
wie gesteigert ist, wird die Wahrnehrnung jenes Tones eintreten. 
Nun erzeugen wir dutch Einwirkung yon KaS und AnO in der 
O e s a m m t h e i t  d e r  Acusticus-Endigungen vortibergehend ein An- 
steigen der Erregbarkeit, welches in der Richtung einer Erregung 
wirkt -- also aueh in jener Endigung, welche yon dern Resonanz- 
tone angesprochen werden kanu, und da dieser Ton der (dureh 
Resonanzverstiirkung) vorherrschende in dem Geriiusche ist, so 
wird er allein gehiirt, wi~hrend die Ubrigen Endigungen im Con- 
trast sehweigen. So erkliirt sieh ohne weiteres die B renner ' s che  
Formel: Nut beim Entstehen des Katelektrotonus oder beim Ver- 
schwinden des Anelektrotonus ist (ganz dem P f! t lge  r 'sehen Ge- 
setze entspreehend) wie in allen Aeusticus-Endiguugen, so aueh in 
jener einen die Erregbarkeit irn Sinne einer Erregung imAnsteigen 
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and nur dann wird aueh jener bestandig vorhandene Resonanzton 
geh~irt. Das H(iren der Klangempfindung bei KaS und AnO ist 
also das Resultat zweier Reize, deren Wirkung" s i eh  addirt: ein- 
real des objektiven Tones und zweitens der galvanischen Erregung' 
und unsere Auffassung unterseheidet sich darin yon der B r e n n e r -  
Er b'sehen, dass nach uns a l l e  Acusticus-Endigungen gleichmassig 
durch den galvanischen Strom erregt werden, w~hrend jcne Auf- 
fassung die so uuwahrscheinliche Voraussetzung machen musste, 
dass nur eine einzige Faser getroffen wtirde. 

Ich hielt es nun noeh zur Vervollstiindigung der Versuche ftir 
nothwendig, die Ger~usche zu prUfen, welche beim u 
des iiussern GehSrganges entstehen. Um Reibungsger~usche miig- 
lichst auszuschliessen, bediente ich reich kurz abgeschnittener 
Reagensgl~schen, welche genau in den GehSrg'ang passten. Das 
Resultat war auf dem rechten Ohre der Voraussetzung entsprechend : 
So oft ich den rcchten Gch(irgang schloss, erhiett ich deutlich h ~v, 
denselben Ton, welcher bei galvanischer Reizung des rechtcn 
Ohres yon mir gehiirt wird, und welcher dem Resonauztone des- 
selben Ohres eutspricht. Auf dem liuken Ohre war es mir da- 
gegen unmSglieh~ einen musikaliseh bestimmbaren Ton zu er- 
halten, da bei langerer Dauer des Versuches oder starker Ein- 
keilung des Glasr(ihrchens ein siedendes Geri~usch aui~ritt, welches 
jede weitere Beobachtung unm~glich macht. Uebrigens lassen sich 
sowohl bei dem Tone, wie bei dem Sieden, ri~ythmische Hebungen 
und Senkuugen erkenuen, welche im Allgemeinen dcm Rbythmus 
des Pulses entsprechen. 

Ferner blieb noch die Aufgabe, die Einwirkuug des gal- 
vauischen Stromes auf die dutch Versehluss des GehSrganges ent- 
staudenen Ger~tusche zu untcrsucheu. Wenn ich nun die GehSr- 
gangsSffnung ganz leicht verschloss, so dass die Geri~usche eben 
hSrbar wurden, hiirte bei gleichzeitiger Armirung beider Ohren 
mit der Anode das vorher gehSrte Geriiuseh momentan auf. 

Es dtirfte nun um so mehr bier am Platze sein, einiges tiber 
die Entstehung resp. Perception yon Gef~ssger~uschen im Allge- 
meinen zu sagen, als auch dutch die Resultate meiner Unter- 
suchungen die oben erwiihnt e Annahme v. T r o el t s c h' s durchaus 
besti~tigt wird. Es kiinnen Gef~issgeri~usche im Ohre entstehen 
resp. percipirt werden: 



38~ W. Kiesselbach: 

1) sobald der Abfluss~ der Sehallwellen gehemmt ist  (Versehluss 
des iiusseren Gehiirganges, pathologisehe Verhiiltnisse); 

2) sobald das Geriiuseh selbst abnorm stark wird (z. B. dureh 
vermehrte Blutzufuhr aus irgend welcher Ursaehe, Rauhigkeiten 
oder vielleicht aueh Knickungen der Gefi~sswandungen; 

3) wenn die Erregbarkeit der Hiirnerven-Endigungen selbst 
im Ansteigen ist oder pathologiseh eine Hyperaesthesie derselben 
vorhanden ist. 

Vermindert werden dagegen die Gef~ssgeri~usche: 
1) durch Wiederherstellung des normalen Schallabflusses; 
2) dutch Herabsetzung der Erregbarkeit der Aeustieus-Endi- 

gungen, z. B. dureh AnS.  

Dass aber bei der Perception yon Gefiissgeriiuschen Ab- 
iinderungen der Art sowie der Tonh(ihe in gewissen Grenzen vor- 
kommen, erkliirt sich daraus, dass wir es durehaus nieht mit un- 
veritnderlichen Bedingungen fur die Entstehung derselben zu thun 
haben, So kann die HShe des Resonanztoncs des Mittelohres durch 
mancherlei Bedingungen verandert werden, z. B. Eintreiben yon 
Luft in das Mittelohr (v. Helmhol tz) ,  Contraction des Trommel- 
fellspanners (Schap r inge r ) ,  oder auch dureh Veriinderungen im 
Schwellungszustande der Schleimhaut. --  Die Bedingungen der 
Veri~nderlichkeit in Bezug auf Charakter und TonhShe der Gefsiss- 
geri~usche genauer zu erforsehen, muss einer eigenen Untersuchung 
vorbehalten werden. Bis jetzt vermag ich mit Sieherheit nur das 
zu sagen, dass ich unter sonst normalen Verhgltnissen bei will- 
ktlhrlich erzeugten Ger~tusehen hie einen tieferen Ton vernommen 
habe, als den, welcher bei mir dcm galvanischen Tone resp. Re- 
sonanztone des Mittelohres entsprieht, nRmlich im rechten Ohre M v, 
im linken Ohre a Iv. 

III. 

In Folgendem mSchte ich mir noch einige Bemerkungen zu 
der M e t h o d e d e r Un t e r s u c h u n g mittels des elektrisehen Stromes 
gestatten. 

Mit dem Inductionsstrome habe ieh ebenso wie B r e n n e r  
u. A., hie eine sogenannte subjektive Geh~rempfindung hervor- 
bringen kt~nnen. Es ist nicht gerade leicht, bei dem weehselnden 
Charakter des Gerausches, welches der Inductionsapparat hervor- 
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bringt, nebenher auf das zu achten, was unabh~ngig davon im 
Ohre vorgehen soll. Ich babe mich aber mit Bestimmtheit davon 
tiberzeugt, dass die Kliinge, welehe man dabei im Ohre vernimmt, 
nicht subjektive resp. dureh elektrisehe Reizung des Geh(irorgans 
erzeugte sind, sondern dass dieselben dureh Leitungssehntlre und 
Elektroden zum Ohre geleitet werden. Unterbricht man den Strom 
(Unterbreehungs-Elektrode), so dauert die Klangempfindung fort, 
so lange die Elektroden ans Ohr gehalten werden. Setzt man die 
Elektroden ab, so erkennt man leicht den vorher gehSrten Ton 
als gerade vorhersehenden im Ger~usehe des Apparates wieder. 
Noch deutlieher wird die Sache, wenn man sehr bedeutende Strom- 
stiirkeu anwendet, denn dann braueht man die Elektroden gar 
nicht anzulegen, sondern nur vor die Ohren zu halten, um eine 
Klangempfindung zu erhalten. 

Bei der Untersuehung mit dem galvanisehen Strome habe ieh 
mich im Altgemeinen der sogenannten i~usserenVersuchsanordnung 

( B r e n n e r - E r b )  bedient, d. h. die eine Elektrode wurde an der 
Wurzel des Tragus angesetzt (Reizelektrode), die zweite an 
einer beliebigen Stelle des gumpfes oder der Extremiti~ten (indiffe- 
rente Elektrode). Es ist jedocll z. B. bei Untersuehung mit stiir- 
keren Striimen unter Umst~tnden yon Wiehtigkeit, die sogenannte 
paradoxe Reaction zu vermeiden, und geschieht dies bekanntlieh 
dadurch, dass beide Ohren unter den Einfluss desselben Poles ge- 
bracht werden. B r e n n e r  und E rb  bedienten sieh zu diesem 
Zweeke der doppelarmigen Elektrode, doeh hat dieselbe versehie- 
dene Naehtheile, deren ErSrterung hier zu welt ftihren wtirde. 
Man kann abet dieselbe Wirkung erzielen, wenn man eine Elek- 
trode in der Mittellinie des Kopfes (d. h. der Begrenzungslinie der 
Sagittalebene) yore 1Nacken bis zur Oberlippe aufsetzt. Die zweite 
Elektrode kann entweder ebenihlls in der Mittellinie des Kopfes 
oder an einer beliebigen Stelle des Rumpfes oder der Extremit~tten 
aufgesetzt werden, da in letzterem Falle der Hals als virtuelle 
Elektrode angesehen werden muss (Erb), und es bei dem grossen 
Stromgebiete der dutch den Rumpf laufenden StrSme ganz gleieh- 
gtiltig ist, ob z. B. die zweite Elektrode in der rechten oder linken 
Hand gehalten, auf die reehte oder linke Schulter gesetzt wird. 

Hierbei treten nun iblgende, sehr iiberrasehende Abanderungen 
yon dem Gesetze auf, dass die dem Ohre zun~tchst befindliche 
Elektrode als Reizelektrode anzusehen sei, da in dem Falle, wenn 

E. 1)fliiger, Archly f. 1)hysiologie. Bd. XXXI. 2 6  
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die eine Elektrode auf der Mittellinie des Kopfes, die zweite 
irgendwo unterhalb des Halses aufgesetzt wird, die Wirkung der 
Pole die entgegengesetzte yon der erwarteten wird, so dass die 
am Rumpfe oder den Extremitaten befindliche Elektrode qualitativ 
dieselbe Wirkung hat, als ob sie direkt auf beide Ohren einwirke. 
Wahlt man z. B. die hnordnung Hand-~acken oder Hand-Stirn, 
so tritt, wenn die Kathode in der Hand gehalten wird, nut 
Schliessungs- und Dauer-Klang auf; halt man dagegen die Anode 
in der Hand, so wird nut Oeffnungs-Klang auftreten. Ebenso auf- 
fallend ist, wenn man bei der gewtihnlichen Anordnung z. B. die 
Kathode am Tragus aufgesetzt hatte, das Verschwinden des KaD- 
klanges bei Bewegung der Reiz-Elektrode nach der Mittellinie des 
Kopfes, und bei dann vorgenommener Unterbrechung des Stromes 
das Auftreten yon Oeffnungs-Klang. 

Diese Ausnahmen sind ebenso zu erklaren, wie die soge- 
nannte paradoxe Reaction, da der Hals der Versuchsperson die 
Reizelektrode darstellt. Ieh; hielt es nicht ftir tiberfiUssig, dies 
Verfahren und die dabei auftretenden Erseheinangen ausfUhrlieher 
mitzutheilen, weil es sowohl zu experimentellen Zwecken, als auch 
in der Krankenbehandlung in manchen Fallen (z. B. bei grosser 
Neigung zu Sehwindel) mit Vortheil angewendet werden kann. - -  
Um nan bei der Bezeichnung der Untersuehungsmethode Ver- 
wirrung za vermeiden, k~innte man die Stellung der Elektroden 
so bezeichnen: 

1) Querstellung, d. h. beide Ohren sind mit verschiedenen 
Polen armirt. Zu diesel" Quersteliung muss auch die Anordnung 
Tragus-K~irper (resp. Extremitaten) gerechnet werden, da hierbei 
qualitativ dieselbe Wirkung eintritt, als bei direkt verschiedener 
Armirung. 

2) Langsstellung, d.h. beide Ohren sind mit demselben Pole 
armirt. 

a) Beide Elektroden sind in der Mittellinie des Kopfes auf- 
gesetzt oder es wird die doppelarmige Elektrode auf beide Ohren 
gebraeht. In diesem Falle ist die den Ohren am nachsten befind- 
liche Elektrode die Reizelektrode. 

b) Eine Elektrode befindet sich auf der Mittellinie des Kopfes, 
die zweite auf einer beliebigen KiJrperstelle unterhalb des Halses. 
Dann ist die entferntere Elektrode die Reizelektrode. 


